
Zukunft des Geschäfts 
 

Training für die effektivste Unternehmensführung ist einer der Eckpfeiler des Geschäftserfolgs. 
Modernisierung hilft Unternehmen in verschiedenen Branchen, ihre Effizienz zu steigern. Höhere 
Effizienz führt zu höheren Gewinnen. Obwohl der Begriff der Modernisierung in vielen 
Diskussionen verwendet wird, sind sich viele seiner Auswirkungen auf die Wirtschaft nicht 
bewusst. 

Die neueste Entwicklung heißt Vierte Industrielle Revolution oder Industrie 4.0. Der Begriff 
beschreibt die neuen technologischen Fortschritte, die Produktion, Logistik und Lieferketten 
grundlegend verändert haben. Viele sagen, dass das wichtigste Konzept der Branche,das 
Konzept der „intelligenten Fabrik“ ist. 

Smarte Fabriken und wie sie entstanden sind 
Die intelligente Fabrik zeichnet sich durch ihre Ressourceneffizienz, Ergonomie und Flexibilität 
aus. Eine der Neuheiten, die solche Fabriken an den Tisch bringen, ist, dass Kunden und 
Geschäftspartner in den Geschäfts- und Wertschöpfungsprozess eingebunden sind, was vorher 
nicht der Fall war. Um dies zu ermöglichen, wird das Internet der Dinge (IoT) und Cyber-Physical 
Systems genutzt. 

Diese Systeme löschten die Grenzen zwischen der Cyber- und der physischen Welt. Zum 
Beispiel sind autonome Fahrzeuge solche Systeme – sie überwachen aktiv die Umgebung und 
senden diese Informationen an den zentralen Knoten, an dem sie verarbeitet werden. In einer 
Smart Factory werden solche Systeme zur kontinuierlichen Produktion und Verbesserung von 
Produkten eingesetzt. 

Dank fortschrittlicher Robotik, großen Daten, Maschinen- und Deep-Learning, Cloud-Lösungen 
und Internet-Station findet der Prozess nun auf zwei Ebenen statt – in der physischen Welt wird 
das Produkt erstellt und im digitalen Bereich wird dieses Produkt um wertvolle Daten erweitert. 

 

 



Der neueste Paradigmenwechsel: Industrie 4.0 

Der Begriff Industrie 4.0 wird zwar als Synonym für den jüngsten großen Durchbruch verwendet, 
wie wir Technologie nutzen, produzieren und herstellen, wurde aber auch früher benutzt. Die 
Redewendung kommt aus Europa, wo es das erste Mal erst auf Deutschland bezog. Damals war 
es die Strategie der Bundesregierung für Industrie – das Ziel war starke Anpassung verbunden 
mit Massenproduktion zu bieten. 

Heute bezieht sich Industrie 4.0 auf neue Wege, auf denen Technologie mit der Gesellschaft und 
dem menschlichen Körper interagiert. Von der additiven Fertigung, künstlicher Intelligenz, 
Robotik, Quantencomputing, Internet der Dinge (IoT) bis hin zur Biotechnologie, Nanotechnologie 
und autonomen Fahrzeugen geschehen technologische Durchbrüche mit exponentieller 
Geschwindigkeit. 

Industrie 4.0 unterscheidet sich grundlegend von früheren drei industriellen Revolutionen. Die 
ersten drei Revolutionen waren von technologischen Fortschritten geprägt. Die vierte neigt zu 
Fortschritten von teilen und nutzen von Informationen. 

Es hat das Potenzial um: 

 fast alles und alle mit dem Internet zu verbinden 

 drastisch die Geschäftseffizienz verbessern 

 Hilft die Umwelt zu schützen und zu regenerieren, indem bessere Techniken für das Asset-
Management entwickelt werden. 

Es gibt einen Trend, der zu einem verstärkten Datenaustausch und zur Automatisierung von 
Fertigungstechnologien sowie zur Entwicklung von Cyber-Physical Systems führt, die in Echtzeit 
miteinander und mit Menschen interagieren. 

 

 

 

 

 

 



Intelligente Technologie 
 

Intelligente Technologie ist die Kraft, die intelligente Fabriken zu einem realisierbaren Ziel 
machte. Es umfasst alle Technologien, die Datenbanken, Sensoren und drahtlosen Zugriff 
verwenden. 

Es kann ein grundlegender Teil des Produkts selbst sein. Die Funktionalität des Produkts wird 
dadurch verbessert. Sensoren und Prozessoren können in Produkte integriert werden, um Daten 
zu sammeln und an eine Cloud zu senden. Diese Daten werden dann gespeichert und analysiert 
und verwendet, um Verbesserungen in Echtzeit vorzunehmen. 

Intelligente Technologie hat sowohl physische als auch logische Anwendungen. Eine solche 
Technologie hat das Potenzial, ihr Verhalten besser an die Umwelt anzupassen. Eine breite 
Palette von Sensoren liefert Daten. Wenn es analysiert wird, kann es verwendet werden, um 
umsetzbare Schritte zu besseren Produkten und Methoden zu machen. 

Intelligente Technologie ist LernfähigKI, Maschinen und Deep Learning ermöglichen Smart Tech, 
Muster zu erkennen und die Leistung zu verbessern. Das Ziel ist die Schaffung intelligenter 
Netzwerke entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Diese Netzwerke führen Personen, 
Daten und Prozesse zusammen, um neue Best Practices zu entwickeln. 

Wichtigste Technologietrends: 

1. IoT – Internet der Dinge – Eine wachsende Anzahl von Produkten, die wir heute verwenden, 
verfügen über Computerfähigkeiten. 

 Dies ermöglicht die Kommunikation mit anderen Geräten, Leitstellen und Endbenutzern. 

 Ein verbundenes Gerät kann Daten sammeln und zur weiteren Analyse senden. IoT-Geräte 
verfügen über Echtzeit-Reporting-Funktionen, die es ermöglichen, den Status zu verfolgen 
und Probleme vor Ort zu beheben. 



 Die Fähigkeit, Geräte aus der Ferne zu bedienen, zu steuern und zu überwachen, ist einer 
der größten Vorteile, die das IoT der Welt gebracht hat. IoT-Geräte sind überall der neue 
Standard. Einige Geräte, wie Smart-Kühlschränke und Kaffeemaschinen, sind für die 
Verbraucher. Aber die meisten von ihnen sind für Unternehmen und industrielle Verwendung 
gemacht.  

 
2. Cloud Computing – Die Cloud hat die Art und Weise revolutioniert, wie wir Daten speichern 

und auf sie zugreifen.  
 Cloud Computing ist ein Netzwerk von Remote-Servern, die von Einzelpersonen und 

Unternehmen zum Speichern, Verwalten und Verarbeiten von Daten verwendet werden 
können, ohne sich auf einen lokalen PC oder Server verlassen zu müssen. Es ermöglicht 
eine hocheffiziente gemeinsame Nutzung von Ressourcen wie Software und Daten. 

 Es ermöglicht teilen und Zugriff auf Daten für jeden mit Zugriffsberechtigung. Dies können 
Mitarbeiter oder Beteiligte eines Unternehmens sein , so wie Kunden, auch von entfernten 
Standorten aus. 

 Es spart die Kosten für die Wartung und Pflege eigener Server und Netzwerkgeräte, was die 
Kosten senkt. Mit der Cloud haben sogar kleine Unternehmen Zugang zu Software und 
Technologien, die bisher nur Großunternehmen vorbehalten waren. 

3. Additive Fertigung – Die additive Fertigung, insbesondere der 3D-Druck, hat in letzter Zeit 
viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 

 Neuartige Materialien werden verwendet, um Produkte zu erzeugen. Solche neuen 
Techniken ermöglichen eine schnellere und bequemere Herstellung. Das Ergebnis ist ein 
erheblicher Kostenrückgang, insbesondere beim Prototyping. 

 Während der 3D-Druck bisher auf größere industrielle und kommerzielle Anwender 
beschränkt war, sind 3D-Drucker jetzt erschwinglich und für einzelne Benutzer und kleine 
Unternehmen zugänglich. 

 Der Einsatz von 3D-Druck ermöglicht dezentrales Prototyping. Die Prototypen müssen jetzt 
nicht lange gelagert oder über weite Strecken transportiert werden. Da immer mehr 
Unternehmen 3D-Drucker erwerben, können sie vor Ort Prototypen herstellen. 

4. Intelligente Sensoren – Intelligente Sensoren sind Geräte, die verschiedene 
Datenverarbeitungsfähigkeiten haben. 

 Sie messen Daten aus der Umgebung wie jeder andere Sensor, können jedoch so 
programmiert werden, dass sie eine vordefinierte Aktion ausführen, wenn sie einen 
bestimmten Auslöser aus dieser Umgebung erkennen. Die Daten werden vom Sensor 
verarbeitet und an ein anderes System weitergegeben. 

 Diese neuen Sensoren werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, da sie sehr 
praktisch sind und für alle Arten von Arbeiten angepasst werden können. Sie werden heute 
in intelligenten Stromnetzen, in der Exploration und im Bereich der wissenschaftlichen 
Forschung eingesetzt. 



 Dank intelligenter Sensoren kann die Erfassung von Umweltdaten vollständig automatisiert 
werden, wodurch die Notwendigkeit für menschliche Interaktion verringert wird, was den 
Sammlungsprozess effizient und erschwinglich macht. Da intelligente Sensoren neue 
technische Lösungen nutzen, liefern viele von ihnen genauere Daten als ältere Geräte. 

5. Automatisierung – Automatisierung ermöglicht die Durchführung von Aufgaben mit nur 
minimalen menschlichen Eingriffen. 

 Einige Formen der Automatisierung haben menschliches Eingreifen gänzlich 
ausgeschlossen. Zum Beispiel ermöglicht die Entwicklung von automatischen 
Telefonvermittlungssystemen, dass Anrufe auf der ganzen Welt ohne das Eingreifen eines 
menschlichen Bedieners getätigt werden können. 

 Automatisierte technologische Lösungen sind heute allgegenwärtig. Sie bieten Lösungen für 
die Produktion und Lieferung eines grenzenlosen Angebots an Waren und Dienstleistungen. 
Automatisierung wird in der Informationstechnologie, Militär, Versorgungsunternehmen, 
Transport, Herstellung und mehr verwendet.Sie entwickelt sich auch sehr schnell. Neue 
Formen der Automatisierung werden täglich erfunden, entwickelt und getestet. 

 Dies ist nicht nur auf physische Geräte beschränkt. Es ist auch in einer Vielzahl von 
Softwareanwendungen zu sehen. Zum Beispiel ist Business Intelligence in Anwendungen 
eine hochwertige Automatisierung. Unternehmen aus der ganzen Welt nutzen dies, um ihre 
Abläufe zu rationalisieren und effizienter zu gestalten. 

6. KI, maschinelles Lernen und tiefes Lernen – Künstliche Intelligenz (KI) ist die Verwendung 
intelligenter Maschinen, die so gebaut sind, dass sie menschenähnlich funktionieren und 
nreagieren.  

 

 Standard-Kommunikationsprotokolle ermöglichen einen effizienten Informationsfluss und -
austausch über das Internet, bleiben jedoch anfällig für viele Arten von Sicherheitsausfällen. 
Dies hat zu einem erhöhten Bedarf an Sicherheitslösungen geführt. Industrielle Systeme und 
Produktionslinien sehen sich einem dramatischen Anstieg der Bedrohungen gegenüber. 
Dies ist insbesondere in der heutigen Welt der Fall, da die Cyberkriminalität komplexer 
geworden ist. Cyberkriminelle suchen nach Daten, einschließlich geistigem Eigentum, 
persönlichen identifizierbaren Informationen (PII), Krankenakten und Finanzdaten. Die 
unbefugte Weitergabe oder der Verlust solcher Informationen kann schwerwiegende 
negative Auswirkungen auf Unternehmen und Einzelpersonen haben. Darüber hinaus sind 
einige Angreifer nicht hinter den Daten selbst her, sondern wollen lediglich die Operationen 
eines Unternehmens stören. 

 Das Bedürfnis nach mehr Sicherheit hat zur Entwicklung fortschrittlicher Lösungen geführt, 
die Unternehmen, Prozesse und Daten schützen können. Die Blockchain ist eine solche 
Lösung. Es ist ein dezentralisiertes, digitalisiertes öffentliches Hauptbuch für Transaktionen, 
die Distributed Ledger Technology (DLT) verwenden. 

 Während viele Leute die Blockchain mit Kryptowährungen wie Bitcoin assoziieren, hat sie 
Anwendungen, die weit über das Aktivieren von Kryptowährungstransaktionen hinausgehen. 
Die Blockchain-Technologie ist in modernen Cyber-Verteidigungssystemen sehr nützlich, da 



sie mit Blick auf die Verhinderung betrügerischer Aktivitäten entwickelt wurde. Es nutzt 
intelligente Konsensmechanismen, die Datenverfälschungen sofort erkennen und solche 
Versuche verhindern. 

 Die Sicherheit und Integrität von Daten bei der Erfassung und Nutzung ist ein wichtiges 
Thema, das Behörden und der Privatsektor jetzt ernsthafter nehmen. Ein Beispiel für 
Maßnahmen der Regierung zur Förderung der Datensicherheit ist die Datenschutz-
Grundverordnung, die darauf abzielt, die Art und Weise zu erhöhen, in der verschiedene 
verbundene Geräte Daten erfassen und später bei der Umstellung auf andere Systeme 
verwendet werden. 

 

Industrie 4.0 
 

Die vierte industrielle Revolution ist die jüngste in einer Reihe von Durchbrüchen, die heute fast 
jede Branche der Welt anspricht. Der Einfluss ist größer als die meisten von uns denken. Es 
betrifft alle Sektoren und Unternehmen,egal ob gross oder klein. 

Die technologischen Fortschritte, die im vorherigen Kapitel besprochen wurden, haben zu vielen 
Veränderungen in der Art und Weise geführt, wie wir Geschäfte machen, wie Industrien arbeiten 
und wie sie ihre Produkte herstellen: 

 IoT – Das Internet der Dinge erhöht erheblich die Menge der operativen Daten, mit denen 
Unternehmen arbeiten. Unternehmen erhalten eine erhöhte Fähigkeit, ihre Operationen zu 
überwachen, was dazu führt, dass neue Möglichkeiten gefunden werden und neue 
Strategien basierend auf diesen Möglichkeiten entwickelt werden. Dank dieser enormen 
Datenfülle erhalten aktuelle Geschäftsmodelle dringend benötigte Verbesserungen und ganz 
neue werden auf die Welt gebracht. 



 Additive Manufacturing – Diese technologische Entwicklung hat die Herstellungsprozesse im 
Vergleich zu dem, was sie noch vor ein paar Jahren kosteten, leistungsfähiger gemacht. 
Kleinere Unternehmen können neue Methoden nutzen, um Produkte hocheffizient zu 
entwickeln und herzustellen. Dank der additiven Fertigung können hochgradig 
personalisierte Produkte hergestellt werden, die den Bedürfnissen ihrer Benutzer voll und 
ganz entsprechen, und das alles zu geringen Kosten. 

 Cloud – Unternehmen aller Größen, von Ein-Mann-Startups bis hin zu multinationalen 
Unternehmen, können alle die Vorteile des Cloud Computing nutzen. Unternehmen, 
Abteilungen und Funktionen werden durch schnellere Datenverarbeitung und -fluss zu 
geringeren Kosten zusammenhängender. Die Cloud ermöglicht auch den Aufbau integrierter 
Netzwerke, die eine größere Automatisierung der Wertschöpfungsketten ermöglichen. 

 Intelligente Sensoren – Diese Sensoren erfassen äußerst wichtige Daten für Ihr 
Unternehmen und verwerfen redundante oder irrelevante Daten. Da Daten auf intelligente 
Weise gesammelt werden, wird weniger verarbeitet und analysiert, was die Effizienz des 
Unternehmens erheblich verbessert. Intelligente Sensoren ermöglichen darüber hinaus eine 
bessere Kommunikation durch Echtzeitberichte. 

 KI, maschinelles Lernen und Deep Learning – alles kann von Unternehmen genutzt werden, 
um potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie größer werden. Sie können potenzielle 
Betrugsversuche und Sicherheitsverletzungen erkennen, da die KI lernt, welche Muster 
normal sind, was dazu führt, so dass Anomalien schnell entdeckt werden. 

 Cybersecurity und Blockchain-Technologie – Sie führen zu einer sichereren Umgebung für 
alle Arten von Daten. Authentifizierung und Zugriffskontrolle können ohne Verwendung von 
Passwörtern durchgeführt werden, da die Blockchain-Technologie angepasst werden kann, 
um vertrauenswürdige Geräte und Benutzer zu erkennen. Zum Beispiel kann es als Teil 
eines Sicherheitssystems verwendet werden, das jedem Gerät, das mit einem 
Unternehmensnetzwerk verbunden ist, ein eigenes SSL-Zertifikat gibt, wodurch die 
Verwendung von Kennwörtern während des Anmeldevorgangs überflüssig wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie Kleinunternehmen profitieren 

 

Es mag auf den ersten Blick so erscheinen, als ob Industrie 4.0 nur großen Unternehmen zugute 
käme, die in geografischen Regionen, Dutzende von Abteilungen und im Allgemeinen große und 
komplexe Betriebe besitzen. Dies ist jedoch nicht der Fall. 

Selbst kleine Unternehmen können davon profitieren, was Industrie 4.0 zu bieten hat. Durch die 
Nutzung der Cloud für die effizientere Verarbeitung und Speicherung von Informationen oder die 
Verwendung verschiedener neuer Technologien verbessern sie die Art und Weise, wie sie ihre 
Produkte und Services entwerfen, erstellen und bereitstellen, sie steigern ihre Effizienz und 
werden relevanter. 

Wie bei früheren industriellen Revolutionen kann es einige Zeit dauern, bis die Vorteile jeden 
Winkel der Geschäftswelt erreichen. Aber auch in der heutigen Zeit profitieren kleine 
Unternehmen von den Vorteilen von Industrie 4.0. Sie können jetzt mit großen Unternehmen auf 
eine Weise konkurrieren, die vor einigen Jahrzehnten noch nie für möglich gehalten wurde. 

Hier sind einige der vielen Vorteile, die Industrie 4.0 kleinen Unternehmen bietet: 

 Niedrigere Betriebskosten 
Es ist eine bekannte Tatsache, dass die richtige Bereitstellung intelligenter Technologien kleinen 
Unternehmen hilft, ihre Kosten unter Kontrolle zu halten. Viele Unternehmens-Software-Tools 
können von kleinen Unternehmen verwendet werden, um ihre Abläufe effizienter zu machen. 
Viele Back-Office-Funktionen (Lohnabrechnung, Statistik, Buchhaltung usw.), die manuell oder 
mit ineffizienter Software wie Tabellenkalkulationen erledigt werden mussten, können jetzt dank 
dedizierter Unternehmenssoftware automatisiert werden. 

Technologie hilft auch kleineren Unternehmen, mehr Kunden zu akquirieren und an entfernte 
Märkte zu verkaufen, da es Echtzeit-Interaktion zwischen Menschen ermöglicht. Mobile Apps und 
Cloud-basierte Software lassen Unternehmensvertreter von zu Hause oder unterwegs arbeiten. 
Damit ist das Geschäft jetzt hochmobil, statt wie bisher an einen bestimmten Bürostandort 
gebunden zu sein. 

Die Werkzeuge, die kleine Unternehmen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit einsetzen können, 
haben sich im Laufe der Jahre auf vielfältige Weise verbessert. Sie sind nicht nur leistungsfähiger 



und effizienter in ihren Kernfunktionen, sondern auch benutzerfreundlicher. So können Benutzer 
mit minimaler IT-Erfahrung sie bereitstellen und betreiben. 

 
 
 Verbesserung der Kommunikation 

Die Verbindung mit den entscheidenden Faktoren wie Mitarbeitern, Drittanbietern und Partnern, 
Freiberuflern und Kunden ist für den Erfolg jedes Unternehmens unabdingbar, unabhängig von 
seiner Größe oder der Branche, in der es tätig ist. Die Geschäftskommunikationsprozesse 
wurden dank Fortschritte in der Technologie von verschiedenen Systemen verwendet. 
Hunderttausende Apps, Websites und Online-Dienste bieten kleinen Unternehmen 
Kommunikationslösungen, die an ihre Bedürfnisse angepasst sind. 

Kleine Unternehmen können E-Mail, Text-Chat, Telefonanrufe und Videokonferenzen verwenden, 
je nachdem, welche Kommunikationsmethode zu der Zeit am besten ist. Mit neuen 

Kommunikationsmethoden können Unternehmen ihre Kunden besser bedienen. Dank 
verschiedener Online-Ressourcen wie Social-Media-Services können Verbraucher sofortige 
Rückmeldung an Unternehmen geben. Dies ermöglicht es ihnen, Probleme schnell zu erkennen 
und zu beheben, bevor sie ernst werden und sich negativ auf ihr Endergebnis auswirken. Es 
ermöglicht auch kleineren Unternehmen, in Zukunft bessere Produkte und Dienstleistungen zu 
entwickeln, um sicherzustellen, dass das, was sie zu bieten haben, wirklich den Bedürfnissen und 
Erwartungen der Kunden entspricht. 
Während neue Technologien die Art und Weise, wie Unternehmen mit der Außenwelt 
kommunizieren, stark verbessert haben, hatten sie auch einen bedeutenden Einfluss darauf, wie 
die interne Kommunikation ausgeführt wird. Neue Business-Kommunikationssoftware imitiert 
soziale Netzwerke, zentralisierte Systeme für die Planung von Projekten und die Verfolgung von 
Informationen und anderen Werkzeugen, um Informationen auf höchst effiziente Weise 
auszutauschen, ist jetzt für Unternehmen jeder Größe verfügbar. 

Diese Systeme sind hochflexibel, erschwinglich und an einzigartige Anwendungsfälle anpassbar. 
Sie können beispielsweise eine Buchhaltungs- und Abrechnungsplattform einrichten, die 
entweder als cloudbasiertes Abonnement oder als Open-Source-Programm angeboten wird, das 
ein Unternehmen auf seinen eigenen Servern bereitstellen kann, ohne Lizenzgebühren oder 
laufende Kosten bezahlen zu müssen. 

 Steigerung der Produktivität 
Die neuesten Software- und Technologielösungen automatisieren eine große Anzahl von 
Prozessen. Dadurch erhalten sie mehr Zeit für die Arbeit an Aufgaben, die für das Unternehmen 
profitabel sind, und sie werden helf en zu wachsen. 



 

 

Unternehmen können jetzt mehr tun, während sie ein kleineres Team von Mitarbeitern haben. 
Technologie und Automation können auf unterschiedliche Weise genutzt werden, um den Output 
zu steigern, den jeder einzelne Mitarbeiter erreichen kann. 

 breiterer Kundenstamm 
Die Verbreitung von Smart Tech und neuen Geschäftsmethoden hat kleinen Unternehmen den 
Zugang zu den weltweiten Wirtschaftsmärkten ermöglicht. Zuvor diente die große Mehrheit der 
kleinen Unternehmen nur einem lokalen Markt, der aus einer Stadt und ihrer unmittelbaren 
Umgebung bestand. Aber jetzt haben kleine Unternehmen die Werkzeuge, um ihre Produkte und 
Dienstleistungen auf regionaler, nationaler und sogar globaler Ebene einfach bereitzustellen. 

Ein Beispiel ist die zunehmende Beliebtheit von E-Commerce-Marktplätzen. Sie haben Startups 
und kleinen Unternehmen aus der ganzen Welt die Möglichkeit gegeben, ein weltweites Publikum 
zu erreichen. Die Fähigkeit, Produkte zu beziehen, sich mit Geschäftspartnern zu verbinden und 
weltweit an Kunden zu verkaufen, war früher etwas, wofür nur große Unternehmen die 
Ressourcen hatten. 

 Outsourcing 
Auch wenn eine große Anzahl von Geschäftsfunktionen jetzt automatisiert werden kann, gibt es 
immer bestimmte Aufgaben, die eine menschliche Eingabe erfordern. Industrie 4.0 bietet 
Unternehmen aller Größenordnungen größere Outsourcing-Möglichkeiten. 

Viele Menschen denken, wenn sie von Outsourcing hören, das große Unternehmen wie Banken 
und Kommunikationsanbieter ihren Kundenservice und technischen Support an Drittanbieter 
auslagern, die sich im selben Land oder auf der ganzen Welt befinden. Während Unternehmen 
sicherlich vom Outsourcing profitieren können, ist dies nicht nur auf große Unternehmen 
beschränkt. 



Auch kleine Unternehmen können auf vielfältige Weise vom Outsourcing profitieren. Wenn sie 
nicht genügend Arbeitskräfte zur Verfügung haben, um eine Aufgabe zu erfüllen, oder wenn sie 
niemanden in ihrem Team haben, der versiert ist, können sie auf einen globalen Pool von 
talentierten Fachleuten zugreifen, die die Arbeit erledigen können. Zum Beispiel kann ein 
Unternehmen, das mobile Apps erstellt, die Erstellung von Grafiken für die von ihnen 
zusammengestellte Software auslagern, wenn sie kein eigenes Grafikdesignteam haben. 

 Zusammenarbeit 
Verschiedene Tools und Methoden haben die Art und Weise, wie kleine Unternehmen ihren 
täglichen Aufgaben nachgehen, grundlegend verändert. In dem neuen Geschäftsparadigma ist 
Zusammenarbeit ein sehr wichtiger Eckpfeiler. 

 

Zuvor neigten verschiedene Abteilungen innerhalb einer Organisation dazu, selbstständig zu 
arbeiten. Während Methoden zum Austausch von Informationen und zur Zusammenarbeit 
existierten, waren sie oft ineffizient und teuer in der Implementierung. 

Dank der Cloud und anderer Fortschritte in der IT-Technologie für Unternehmen ist heute eine 
bessere Zusammenarbeit möglich. Abteilungen und Einzelpersonen, die unterschiedliche Arten 
von Aufgaben in einer Organisation ausführen, können nun dank der Verfügbarkeit neuer 
Kommunikationswerkzeuge, -dienste und -methoden problemlos an Projekten 
zusammenarbeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, wie die Zusammenarbeit einem Unternehmen 
zugutekommen und seinen Gewinn steigern kann. Ein Beispiel sind die Marketing- und die 
Produktionsabteilung, die zusammenarbeiten, um Strategien zu finden, die bei der Verbesserung 
des Produkts oder der Dienstleistungen, die das Unternehmen anbietet, den Beitrag jedes 
Einzelnen berücksichtigen. 

 Verbesserte Sicherheit 
Neuere Entwicklungen, wie Blockchain-Technologie und verteilte Bücher, erhöhen die Sicherheit 
von geschäftlichen und persönlichen Daten erheblich. Diese erhöhte Sicherheit ist für ein 
Unternehmen entscheidend, um seine Aktivitäten auf effiziente Weise durchzuführen und seine 
Präsenz in seinem Markt auszubauen. Ein Unternehmen, das nachweisen kann, dass es in der 



Lage ist, Informationen sicher zu handhaben, wird es leichter haben, Kunden und 
Geschäftspartner zu finden. 

Blockchain-Technologie ist nicht nur etwas, das die Sicherheit erhöht. Es ermöglicht kleinen 
Unternehmen, Informationen effizient zu verarbeiten und sicherzustellen, dass die Daten für 
diejenigen verfügbar sind, die sie benötigen, wann und wo sie sie benötigen. Die verteilte Natur 
der Blockchain hilft auch, Datenverlust zu verhindern. Die Blockchain kann mit anderen 
Technologien wie Cloud Computing für noch größere Produktivitätssteigerungen 
zusammenarbeiten. 

Die heutigen KMU können so produktiv wie effizient sein wie auch größere Unternehmen. Durch 
Automatisierung und Zusammenarbeit können sie hervorragende Produkte und Dienstleistungen 
anbieten, ein breiteres Publikum erreichen und sofortiges Feedback erhalten, mit dem sie ihre 
Produkte und Dienstleistungen sofort verbessern können. 

Mit Industrie 4.0 haben KMU das Potenzial, mit weniger mehr zu erreichen. Vor einem Jahrzehnt 
könnte eine ganze Abteilung benötigt worden sein, um eine einzige Aufgabe auszuführen. Dank 
Software- und Technologielösungen sowie einer umfassenderen Kommunikation, die mehr 
Outsourcing und globale Partnerschaften ermöglicht, können Unternehmen das erreichen, was 
sie wollen, auch wenn sie nur über relativ begrenzte Ressourcen verfügen. 

 

Fazit 
Damit die heutigen Unternehmen wirklich die Nase vorn haben, müssen sie die Veränderungen, 
Fortschritte und Unterbrechungen, die neue technologische Fortschritte mit sich bringen, 
annehmen. Um dies zu erreichen, müssen Wirtschaftsführer wissen, dass alle Veränderungen, 
die sie in der Welt erleben, eine Macht sind, die sie nicht kontrollieren können. Diese 
Verantwortung wird von uns allen geteilt, von Leitungsgremien über Industrie und 
Unternehmensführung bis hin zu kleinen Unternehmen und Einzelpersonen. 

Wir müssen einen umfassenden und globalen Blick auf die Technologie werfen. Die Menschen 
sollten darüber nachdenken, wie sie ihr tägliches Leben beeinflusst und wie sie sie verbessern 
können, zusammen mit den vielen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Vorteilen, die sie für 
die Welt mit sich bringt. 

Da wir in einer Welt leben, in der immer mehr Geräte Daten zur Analyse zurücksenden können, 
trägt jede Entscheidung dazu bei, die Technologie von morgen zu gestalten. Für ein kleines 
Unternehmen kann die Macht der neuen Technologie genutzt werden, um sie zu einer 
saubereren, profitableren, effizienteren und personalisierteren Art der Geschäftsabwicklung zu 
bewegen. 

 


